Verreisen
Außerdem gibt es noch die...
„Nostalgiefahrt“ am Samstag, 25.07. - Sonntag, 26.7.2015
		„nach Bamberg...“
Bamberg ist Weltkulturerbe und äußerst facettenreich. In der Bergstadt präsentiert es sich als das fränkische Rom, die Inselstadt mit „Kleinvenedig“ ist
ihre lebendige Mitte und die 9 Brauereien im Stadtgebiet laden selbstverständlich zum Verweilen und Verkosten ein.
Das Alte Rathaus in Bamberg

„Fit werden mit 2 Stöcken!“
Montag - Nordic Walking Treff:
Treffpunkt 18.15 Uhr an der Raiffeisenbank.
Feldwege, Radwege und auch Wanderwege
im Bay. Wald – nichts ist vor uns sicher!
Interessiert? Neueinsteiger? ... Kein Problem!
Info: Christiane Schmid, Telefon: 0 99 31 / 14 97

„Fit werden auf 2 Rädern!“
So könnte unser Programm aussehen...
Samstag:
* eine Stadtführung ist in Bamberg unerlässlich, weil es so viel Schönes zu
entdecken gibt
* an 6 Tagen in der Woche ist Markt und das bunte, genussvolle Treiben
wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen
* das legendäre Bierdiplom wurde durch den Wanderpass abgelöst, da sich
so mancher „Azubi“ dabei übernahm- wir werden aber auf alle Fälle ein
paar Kostproben genießen – Rauchbier natürlich eingeschlossen.
* vielleicht wandern wir auch auf den Spuren Löb Strauss…jeder kennt ihn
jeder trägt sie – die Kultjeans LEVIS – in seinem Geburtshaus sind die
Stationen seines Lebens anschaulich dargestellt- ein Muss für Jeans-Fans
* Zeit für einen Bummel ist bestimmt auch…
Sonntag:
* Wie wäre es mit einem Abstecher nach Pottenstein – mitten hinein in die
fränkische Schweiz?
* eine kleine Wanderung kann nicht schaden und bietet bestimmt herrliche
Ausblicke …z.B.: „auf den Spuren der heiligen Elisabeth“.

Mittwoch - „Rennradlertreff“
und „Freizeitradlertreff“
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mit Einkehr Treffpunkt 18.00 Uhr an der
Raiffeisenbank. Wir starten mit kürzeren
Touren und steigern uns im Laufe der Saison…
und Zeit für eine kleine Einkehr ist natürlich auch!

„Volksfestauszug“
...und der SRC-Otzing beteiligt sich auch noch am...
Volksfestauszug beim Otzinger Volksfest am Samstag, 22.08.2015
Ihr seid herzlich eingeladen, uns mit Dirndl
und Tracht beim Auszug zu unterstützen.
weitere Infos bzgl. Treffpunkt, Uhrzeit usw.:
Christiane Schmid, Telefon: 0 99 31 / 14 97

voraussichtl. Preis: Erwachsene: 120.-EUR, Kinder: 70.-EUR
Anmeldung und Infos: Christiane Schmid, Telefon: 0 99 31 / 14 97
Unsere Sommerprogramm lädt euch ein, mit uns
zu walken, zu radeln, zu wandern, zu verreisen…
…eigentlich sollte für jeden etwas dabei sein.
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Bringt einfach den „inneren Schweinehund“ mit!
Wir freuen uns auf euch beide.

Radtouren
„Anradeln mit Flussschifffahrt“ am Sonntag, 03.05.2015
Strecke: ca. 40 km
Abfahrt: 10.00 Uhr in Otzing an der Raiffeisenbank
10.30 Uhr Treffpunkt an der Fähre in Stephansposching
Von Mariaposching aus geht es direkt nach Metten, wo wir auf einen kleinen
Espresso oder ein kleines Eis kurz halt machen.
Danach geht es weiter nach Deggendorf. Hier kehren wir im neu eröffneten
Ruderhaus ein und radeln gestärkt über die Radlerbrücke auf die andere Donauseite. Von da aus geht es zurück nach Plattling bzw. Otzing.

„Entlang der Vils nach Vilshofen“ am Samstag, 01.08.2015
Strecke: ca. 50 „landschaftlich wunderschöne“ km
Abfahrt: 13.00 Uhr an der Raiffeisenbank in Otzing
Wir radeln über Wallerfing nach Pitzling und von dort aus weiter entlang der
Vils in Richtung Aldersbach, wo wir bestimmt im Bräustüberl Halt machen,
bevor wir wieder kräftig in die Pedale treten, damit wir rechtzeitig unser Ziel
„Das Wirtshaus zu Wurzn“ in Vilshofen errreichen.
Nach einer ausgiebigen Pause ist es nur noch ein Katzensprung zum Bahnhof in Vilshofen, von wo aus uns der Zug bequem wieder nach Plattling
bringt.
Info und Anmeldung: Günter Vogt, Telefon: 0 99 31 / 7 37 37

Nostalgiefahrt nach Moos...
„It´s time to say goodbye!“ am Mittwoch, 13.05.2015
Abfahrt: 18.00 Uhr in Otzing an der Raiffeisenbank
18.30 Uhr in Plattling an der Isarbrücke
Familie Kurz schließt in der Schlosswirtschaft die
Pforten. Mit alten „Drahteseln“ (...je älter desto
lieber) wollen wir auf einen letzten Umtrunk bei
ihnen vorbeischauen und hoffen auf Biergartenwetter, gern mit Lederhose und Dirndl.

…mittlerweile ein echter Klassiker
„Mit dem Radl nach Altötting“ am Sonntag, 14.06.2015
Strecke: ca. 90 km
Abfahrt: 8.00 Uhr in Otzing an
der Raiffeisenbank
Die Fahrtstrecke ist verkehrsarm, es gibt genügend Pausen
und der abschließende Biergartenbesuch beim Graminger
(eigene kleine Brauerei) ist uns
heuer wieder sicher- wir haben
uns informiert!!! Zurück geht’s dann bequem mit dem Bus
(15,- Euro pro Person)

Wandern
Wanderung im
„Geißkopfgebiet“ am Sonntag 20.09.2015
Treffpunkt: 8.00 Uhr an der Raiffeisenbank in Otzing (Fahrgemeinschaften)
…nach dem Motto: „Der frühe Vogel fängt den Wurm!“
oder „Der frühe Vogel kann mich mal!“

Festes Schuhwerk und wie die letzten Jahre auch Rucksackverpflegung!
Ausgangspunkt der Wanderung ist Rohrmünz. Von dort aus wandern wir
auf den Dreitannenriegel, anschließend über den Hubertusbrunnen auf
den Einödriegel. Der Rückweg führt uns über die Loderhart zurück zum Ausgangspunkt.

…mit dem Mountainbike unterwegs…
Alfred Konrad plant für uns heuer 2 Tagestouren im Bay. Wald.

Tour 1: „Schachtentor“
am Samstag, 06.06.2015
Strecke: ca. 60 km und 1100 Höhenmeter, Rückfahrt mit der Waldbahn.
Ausgangspunkt ist Zwiesel, das wir mit der Waldbahn errreichen. Hier starten wir zur Schachtenrundfahrt, auf der wir auch am Trinkwasserspeicher in
Frauenau vorbeikommen.

Tour 2: „Von dahoam auf den Hirschenstein“
am Samstag, 18.07.2015

Info und Anmeldung: Karl Ascherl, Telefon: 0 99 31 / 53 65

Strecke: ca. 60 km und 1000 Höhenmeter.
Die Tour führt über St. Englmar zum Hirschenstein und endet am Grandsberg,
wo wir uns eine ausgiebige Pause verdient haben. Und zurück?...da fällt uns
bestimmt noch eine Lösung ein…
Info und Anmeldung (v. a. wegen der Waldbahn und eventuellem
Rücktransport): Robert Schmid, Telefon: 0 99 31 / 14 97

Info und Anmeldung: Karl Ascherl, Telefon: 0 99 31 / 53 65
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